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Pressemitteilung  

Beim Start in den Job nicht allein - Bürgermeister Volker Mießeler 
übernimmt Schirmherrschaft für das Projekt Bildungspaten 
 
 „Schön, dass Sie da sind und ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr großartiges 
Engagement!“, mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Volker Mießeler die 
Bildungspatinnen, die er kürzlich im Gleis11 besuchte.  
Seit mehr als zwei Jahren erhalten Jugendliche zwischen 15 und 26 Jahren von 
ihnen Unterstützung auf ihrem Weg ins Berufsleben. „Bildungspatenschaft“ nennt 
sich das vom Land und Europäischen Sozialfonds (ESF) / React EU geförderte 
Projekt, das von Akbel Sahraoui, Projektkoordinatorin der Entwicklungsgesellschaft 
Bergheim gemeinnützige GmbH (EGBM) im Gleis11 koordiniert wird.  
Das Projekt Bildungspatenschaft richtet sich an Jugendliche und Schüler*innen im 
Alter von 15-26 Jahren, die in Quadrath-Ichendorf leben oder hier zur Schule gehen.  
Hierbei begleiten aktuell sieben ehrenamtliche Patinnen und Paten die jungen 
Menschen auf ihrem Weg in die Ausbildung. 
„Es ist sehr wichtig, dass wir Jugendliche unterstützen. Sie sind unsere Zukunft“, 
äußert sich Maria Pfordt, ehemalige Bürgermeisterin der Kreisstadt Bergheim und 
ehemalige Lehrerin einer Hauptschule, die es sich im Ruhestand zur Aufgabe 
gemacht hat, z.B. bei Bewerbungsschreiben zu helfen oder gemeinsam 
Praktikumsplätze zu finden. Auch Doris Hamacher-Kreuter, ehemalige 
Hauptschullehrerin und Berufsberaterin, weiß, dass der Wechsel von der Schule ins 
Berufsleben oft steinig ist. Die Pandemie hat dies noch deutlich erschwert. 
„Ich freue mich, wenn ich mit meiner Erfahrung junge Menschen ein Stück weit in 
ihrem Leben begleiten und ihnen helfen kann“, fügt Sibilla Sanne hinzu.  
 
Das ehrenamtliche Engagement der sympathischen Gruppe, zu der noch Petra 
Hansen, Waltraut Frank sowie Friedhelm und Evi Hennemann gehören, überzeugte 
Bürgermeister Volker Mießeler derart, dass er sehr gerne und bereitwillig die 
Schirmherrschaft über das Projekt übernahm.  
„Diese Arbeit ist für die Zukunft junger Menschen sehr wichtig. Auch ich werde mich 
an weiteren Stellen persönlich einbringen und das Thema beim nächsten 
Unternehmertreff platzieren, um Jugendlichen bei der Ausbildungs- und 
Jobvermittlung zu unterstützen“, sagte er spontan zu.  
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Er bat die Engagierten ihre Hilfsangebote aktuell auch auf die Menschen aus der 
Ukraine auszuweiten. „Es reicht nicht, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu 
bieten. Sie müssen auch begleitet werden.“  
Derzeit sind allein in Quadrath-Ichendorf in den Häusern am Kirchacker rund 170 
Geflüchtete untergebracht.  Normalerweise stellt Projektkoordinatorin  Akbel 
Sahraoui in der Haupt- oder der Gesamtschule den Kontakt zwischen Schülerinnen 
und Schülern und Paten her. Dann werden die Stärken herausgearbeitet, 
Bewerbungsgespräche simuliert, Lebensläufe verfasst und natürlich auch Kontakte 
zum passenden Unternehmen geknüpft.  
 
 
Für das Bildungspaten-Team ist es keine Frage, auch den geflüchteten Jugendlichen 
aus der Ukraine zur Seite zu stehen. 
„Wir unterscheiden nicht was Herkunft, Geschlecht, Religion oder sonst was angeht. 
Wer unsere Hilfe und Unterstützung braucht, bekommt sie auch, sofern die vom 
Europäischen Sozialfonds auferlegten Kriterien erfüllt sind“, 
so die Projektkoordinatorin Akbel Sahraoui, die sich über die Unterstützung des 
Bürgermeisters freut. 
 „Wir haben Erfahrung, Kontakte und auch einiges an Material, das wir zur Verfügung 
stellen können und es bereitet große Freude zu helfen“, ergänzt Maria Pfordt. 
Wer ehrenamtlich im Projekt als Bildungspate/in mitmachen will, kann sich sehr 
gerne bei Akbel Sahraoui unter der Rufnummer 01573/ 52 30 524 oder per Mail unter  
bildungspatenschaft@eg-bm.de melden. bb 
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